UNS GIBT’S
JETZT IN NEU!
Rehabilitationszentrum
Neustrelitz e.V. wird
I·D·A & Freunde e.V.
& Freunde e.V.
Das Rehabilitationszentrum gibt
es seit dem 25.10.1990.

Die Werkstätten sind allerdings schon sehr viel älter. Seit 1979 beschäftigen sie Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Zu den Werkstätten kamen 1985 die Wohnstätten hinzu. Aus
diesem Zusammenschluss von Wohnen und Arbeiten wurde 1990
der heutige Verein.

ung, Ergotherapie und verschiedene Wohnstätten mit unterschiedlichen
Wohnkonzepten. Mit dem Angebot Wohnen zu Hause bieten wir zudem
Begleitung im Lebensalltag an.

30 Jahre Vereinsarbeit

In diesem Jahr werden wir 30 Jahre alt. Darauf sind wir echt stolz.
Extra zu diesem Geburtstag machen wir uns ein tolles Geschenk.
Wir geben uns einen ganz frischen Anstrich. Dazu gehört auch ein
neuer Name. Von nun an heißen wir I·D·A & FREUNDE!

170 Mitarbeiter & Mitglieder

Aus Gesprächen mit vielen Menschen haben wir erfahren, dass
unser bisheriger Name oft falsche Erwartungen weckt. Manche
glauben sogar, dass wir eine Kur- oder Rehaklinik sind. Viele können sich gar nicht vorstellen, was wir den ganzen Tag so machen.
Dabei machen wir doch so viele spannende Sachen.

500 Menschen in Betreuung

Wir helfen, unterstützen und fördern Menschen mit und ohne Handicap.
Einige von uns wohnen sogar zusammen. Diejenigen, die etwas mehr
Hilfe brauchen, betreuen wir rund um die Uhr. Durch persönliche und
fachliche Unterstützung schaffen wir Räume, gemeinsam miteinander zu
leben und zu arbeiten.

11 Standorte in Neustrelitz

Zu unseren verschiedenen Einrichtungen gehören die Neustrelitzer
Werkstätten, Tiergartengaststätte, Kita Knirpsenland, eine Tagesbetreu-
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13 Grad entwickelte die Marke

Im Frühjahr 2019 haben wir gemeinsam mit der Marketingagentur
>>13 Grad<< ein neues Leitbild erstellt, das zeigt, wer wir sind und was
wir erreichen möchten. Daraufhin haben die Kreativen aus Neubrandenburg das neue Design, den neuen Namen sowie das Marketingkonzept
für künftige Maßnahmen entwickelt.

Integration durch Austausch
- das ist unser Motto!

Einen passenden Namen für uns zu ﬁnden war uns sehr wichtig. Die
Verbindung zu einer Beeinträchtigung sollte dabei keine Rolle spielen.
Denn bei uns stehen die persönlichen und gemeinsamen Stärken im
Vordergrund. I·D·A klingt nicht nur nach einem schönen Namen, sondern
steht für das, wofür wir uns mit unserer Vereinsarbeit jeden Tag einsetzen: Integration durch Austausch.
Wir arbeiten, wohnen und halten zusammen. Wir sind kreativ, mutig und
ehrgeizig. Wir lieben, was wir tun. Wir sind I·D·A & FREUNDE.
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